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Alexander Malysch 

"Das Kapital ll von Marx 
in der Heimat Lenins 

In den Annalen der Geschichte des vorigen und gegenwärtigen Jahrhunderts 
erscheint der Name Kar! Marx als einer der bedeutendsten und ruhm
reichsten. Als genialer Denker vermittelte ergemeinsam mit seinem Kampf
gefährten und treuen Freund Friedrich Engels dem Proletariat "Selbst
erkenntnis und Selbstbewußtsein"1. In der Epoche des aufsteigenden Ka
pitalismus erkannte er in dieser Klasse nicht nur ein bemitleidenswertes 
Opfer schonungsloser Ausbeutung, sondern auch jene gewaltige Kraft, die 
von der Geschichte ausersehen und zugleich fähig ist das bürgerliche 
System der Lohnsklaverei zu beseitigen. Mit seinen Ideen und seiner 
praktischen Tätigkeit als Mitarbeiter und Redakteur von oppositionellen 
Presseorganen, als Begründer und Führer des Bundes der Kommunisten, der 
Internationalen Arbeiterassoziation (I. Internationale), als Lehrmeister der 
ersten sozialistischen Parteien im nationalen Maßstab entzündete erwie mit 
einer Fackel das Feuer der Freiheit, welches für Millionen und aber Millio
nen Unterdrückter den Weg des politischen Kampfes erleuchtete, der nach 
ihm durch Ereignisse von welthistorischer Bedeutung gekennzeichnet war. 
In den Flammen dieses Feuers ging im Oktober 1917 die Gesellschafts
ordnung der Großgrundbesitzer und Kapitalisten in Rußland unter. Die 
Ausbeuterregime anderer Staaten gerieten ins Wanken. Mit dem Sieg der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution wurde die"Vorgeschichte der 
Menschheit" beendet, es begann die Epoche ihrer wahren Geschichte-die 
Epoche der befreiten Arbeit, des Triumphes der Ideen des wissenschaft
lichen Kommunismus. 

Von allen sozialen Revolutionen der Menschheit ist die Große Soziali
stische Oktoberrevolution, die die russischen Arbeiter, werktätigen Bauern 
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und Soldaten verwirklichten, die tiefgreifendste und umfassendste, die 
bedeutendste und wichtigste sowohl aufgrund ihrer unmittelbaren Resultate 
als auch vom Standpunkt der weiteren revolutionären Entwicklung. Sie fand 
in einem Land statt, jedoch erschütterten diese "zehn Tage" des Oktober 
1917 buchstäblich die ganze Welt. Gesprengt wurde das dem Philister fest 
- mehr noch - ewig erscheinende Gebäude des Weltkapitalismus. Aus 
seinem System fiel ein großes Glied heraus. Die bis zu diesem Zeitpunkt 
einheitliche Kette des Imperialismus wurde gesprengt. 

Seit dieser Zeit zerbrechen sich die bourgeoisen Politiker und Ideologen 
über die Frage den Kopf, wieso dies eigentlich geschehen ,konnte, welche 
Gründe für den "Fall" Rußland vorlagen. Wurde nicht vielleicht deshai b der 
"Herr Kupon" in Rußland niedergeworfen, weil die zaristische und nach dem 
Februar 1917 die provisorische bürgerliche Regierung nicht über die not
wendigen Kenntnisse in der Staatsführung verfügte und ihre westlichen 
Verbündeten England, Frankreich und die USA sich zu sehr um ihre egoi
stischen Interessen sorgten und nicht an das Nächstliegende dachten, dem 
nördlichen Koloß rechtzeitige und gebührende Unterstützung zu erweisen? 
Es fehlte bekanntlich nicht am naiven Glauben an die historische Zufällig
keit, an die Möglichkeit ihrer baldigen Korrektur, die auf die eine oder 
andere Weise vollzogen werden könnte, einschließlich der gewaltsamen 
Niederschlagung der "bolschewistischen Verschwörung" noch in ihrer 
Wiege. 

Viele der ewig Gestrigen trennten sich lange Zeit nicht von dem Glauben 
an die Unvermeidlichkeit des Zusammenbruchs des beispiellosen "Ex
periments" Lenins und der durch ihn geführten Partei neuen Typus - der 
russischen Erben von Marx und Engels. Die Geschichte hat jedoch bereits 
das Urteil über all diejenigen gefällt, die versuchen, die objektive Entwick
lung aufzuhalten. Die von Marx und Engels ausgearbeitete revolutionäre 
Theorie wurde zur unerschütterlichen Wirklichkeit. Der reale Sozialismus 
demonstriert anschaulich seine ökonomischen, kulturellen und politischen 
Vorzüge gegenüber der kapitalistischen Gesellschaft. Die sozialisti
sche Oktoberrevolution wurde vom objektiven Gang der Geschichte vor
bereitet, sie stellte die gesetzmäßige Lösung der Widersprüche des inter
national organisierten Imperialismus an seiner empfindlichsten Stelle dar. 
Ohne in die Analyse aller Voraussetzungen des Oktober 1917 einzudringen, 
beschäftigen wir uns hier nur mit der Vorbereitung des Bodens für die 
revolutionäre Saat in rein theoretischer Hinsicht. Noch genauer - mit der 
Verbreitung des Marxschen "Kapitals" in Rußland, mit der Aufnahme des 
"Kapitals" in das fortschrittliche gesellschaftliche Denken Rußlands, mit der 
ungewöhnlichen Popularität und dem Einfluß des Ideengehalts dieses 
Hauptwerks von Marx auf das Volk dieses riesigen Landes.2 

Alles wirklich Große setzt nicht nur ein besonderes Talent, sondern auch 
unvorstellbare Qualen, eine unbändige Leidenschaftvoraus. Soverglich Leo 
Tolstoi die schriftstellerische Arbeit mit Geburtswehen. Er schrieb seine 
Werke mehrfach um, bis man sie ihm schließlich aus den Händen riß. Nikolai 
Gogol schuf in sechs Jahren sechs Varianten der weltberühmten "Toten 
Seelen". Sechzehn Jahre lang trennte er sich nicht vom ebenso bekannten 
"Revisor". Ähnliche Beispiele sind in den Biographien hervorragender 
Persönlichkeiten keine Seltenheit. 

Auch Marx kann man mit Fug und Recht zu den selbstlosen Helden des 
Geistes und der Feder, zu den unerschrockenen Suchern nach der Wahrheit 
zählen. Zwischen dem Beginn seiner ökonomischen Forschungen und dem 
Erscheinen des ersten Bandes des "Kapitals" liegen 25 Jahre. Wir kennen 
heute fünf Entwürfe des Hauptwerkes von Marx. Auch er wurde von seiner 
Familie, den Freunden und den geschichtlichen Ereignissen zur Eile ge
drängt. Aber er wollte sich auf keine Weise von seinem Manuskripttrennen. 
Er schrieb, daß es ihm "natürlich Spaß macht, das Kind glattzulecken nach 
so vielen Geburtswehn"3. Den bereits erschienenen ersten Band überarbei
tete er für neue Auflagen, wobei die Unterschiede zwischen der ersten und 
zweiten deutschen Ausgabe (1872) und zwischen der deutschen von 1872 
und der autorisierten französischen Übersetzung von 1872-1875 so gra
vierend sind, daß wir faktisch drei Originale haben. 

Im Prozeß der langwierigen und schwierigen Arbeitan seinem Hauptwerk 
blieb Marx standhaft gegenüber den selbstherrlichen Vorurteilen der 
herrschenden Klassen, unerschütterlich verhielt er sich gegenüber den 
Versuchen des organisierten Boykotts und der vorsätzlichen Hetze in der 
Presse sowie direkten polizeilichen Verfolgungen. Er und seine Familie 
litten Hunger. Einige seiner Kinder mußten sterben. Er selbst wurde von 
Krankheiten gequält. Aber er wankte nicht. Sich auf Dantes Worte aus der 
"Göttlichen Komödie" beziehend, schrieb er: "Bei dem Eingang in die 
Wissenschaft aber, wie beim Eingang in die Hölle, muß die Forderung 
gestellt werden: 

Qui si convien lasciare ogni sospetto 
Ogni vilta convien che qui sia morta."4 

Diese Worte waren immer sein unerschütterliches Prinzip und seine De
vise. 

Mit dem "Kapital" verband Marx gesellschaftliche und persönliche 
Hoffnungen: der internationalen Arbeiterbewegung das ideelle Rüstzeug 
zu geben und die elende materielle Lage seiner Familie zu verbessern. 
Letztere Hoffnung erfüllte sich nicht. Das große Werk brachte dem Autor 
ein armseliges Honorar, jedoch es beeinflußte und beeinflußt gewaltig den 
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Fortschritt der Menschheit. Wenn nach dem Ausspruch des im 3. Jahr
hundert lebenden römischen Gelehrten Terentianus Maurus das Schicksal 
eines jeden Buches davon abhängt, wie es vom Leser 
so kann man nicht umhin anzuerkennen, daß das 
einem glücklichen Schicksal ist. 

Die weltweite Verbreitung des Marxismus-Leninismus in den vergange
nen Jahrzehnten zeigt die große historische Bedeutung der wissenschaft
lichen Leistung von Marx. Die Hauptlinie des gesellschaftlichen Fortschritts 
weist weit in die Zukunft, sie kündet vom Genius von Marx, Engels und 
Lenin. 

Das Hauptwerk des Marxismus, "Das Kapital", hat ehrenvoll die schwer
ste Prüfung die Prüfung durch die Zeit - bestanden. Es beflügelte die 
revolutionäre Praxis der Vergangenheit und, ohne an Aktualitätzu verlieren, 

es ihr auch weiter als zuverlässiger und sicherer Kompaß dienen. An 
die wahren Revolutionäre ihren Kurs, und niemals werden 

sie sich von diesem Werk trennen. Oftmals wurde es verboten, aus dem 
Verkehr gezogen, ja, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Diese Wutaus
brüche der kapitalistischen Machthaber zeigten nur ihre Schwäche. Sie 
können die Kraft der gegen sie gerichteten Ideen nicht aus der Welt 
schaffen. 

Den ersten, besonders großen Erfolg erzielte "Das Kapital", entgegen den 
Erwartungen und zur größten Überraschung des Autors, in Rußland. Die 
zweitausend Kilometer Entfernung zwischen Hamburg, wo im September 
1867 der erste Band gedruckt wurde, und den beiden russischen Haupt
städten Petersburg und Moskau überwand das Werk von Marx bei den 
damaligen bescheidenen Transportmöglichkeiten in nur wenigen Tagen. 
Schon anfänglich lasen und kannten "Das Kapital" in Rußland viele Men
schen. Worin liegen die Ursachen für dieses interessante und nach außen 
hin so paradoxe Phänomen? 

berraschte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch eine 
außerordentliche Vielfalt von Erscheinungen: schwachentwickelte Pro
duktivkräfte, Leibeigenschaft, äußerste Not der Volksmassen, eine ab
solutistische Regierung, die sich mit heuchlerischen Losungen der ortho
doxen Religion und mit Volkstümelei tarnte, ein von oben gehegter Ob
skurantismus. In den Bildungseinrichtungen war das Vermitteln neuer 
astronomischer und geologischer Erkenntnisse verboten. Statt dessen 
wurden religiöse Auffassungen verbreitet und pseudOWissenschaftliche 
Dogmen mit gewöhnlichen Gebeten vermischt. Philologen behaupteten mit 
vollem Ernst, daß die Bibel höher stehe als jedes beliebige Werk weltlicher 
Literatur. Professoren der politischen Ökonomie verbreiteten die absurde 
These, daß die Ursache für die Existenz und Zirkulation der materiellen 
Güter im geistigen Bereich zu suchen sei. An den medizinischen Fakultäten 
wagte es niemand, sich mit praktischer Anatomie zu beschäftigen. Eine 

strenge Zensur herrschte im Verlags- und Druckereiwesen. Die breiten 
Massen der Bevölkerung waren größtenteils in religiösen Vorstellungen und 
in einem sich bis ins Kuriose steigernden politischen Infantilismus befan
gen. 

Um so frappierender traten aus diesem Hintergrund Erscheinungen eines 
der Zeit weit vorauseilenden Bewußtseins hervor, die Gedankenflüge von 
Belinski, Herzen, Tschernyschewski, Dobroljubow und anderen, das leb
hafte Interesse an fortschrittlichen ideellen Strömungen des Jahrhunderts 
und tiefes Wissen der hervorragendsten Söhne Rußlands um die besten 
Errungenschaften der gesellschaftswissenschaftlichen Forschungen in der 
Welt. Die gebildeten Russen kannten ausgezeichnet die 
französischen Aufklärung, den französischen und englischen 
Sozialismus, die deutsche klassische Philosophie, die englische politische 
Ökonomie. Alexander Puschkin sagt von seinem Titelhelden Eugen Onegin, 
er habe wie alle nach und nach "ein irgendetwas irgendwie" gelernt, aber 
"dafür war Adam Smith ihm heilig, Staatswissenschaft war ihm Passion". 
Und ungeachtet der damals modernen Doktrin des Merkantilismus, die die 
Betonung auf eine aktive Handelsbilanz, auf das Anhäufen von Gold um 
jeden Preis legte, sprach Onegin 

"sehr tief davon, 
Wie Kapital im Staat entstanden, 
Wovon der lebt und warum man 
Auch ohne Gold bestehen kann, 
Sobald die Rohstoffe vorhanden".5 

Der geniale Poet brachte durch die Worte seines Helden natürlich seine 
eigene tiefe Kenntnis der politischen Ökonomie zum Ausdruck und gab eine 
richtige Einschätzung der Rolle Adam Smith' in der Politökonomie, in der 
Erklärung der Ursachen und des Wesens des Reichtums. Diese poetischen 
Verse treffen sich in gewissem Maße mit dem, was später der junge Engels 
mit den Worten ausdrückte, Adam Smith sei "ein ökonomischer Luther"6 
gewesen. 

Bedeutende Persönlichkeiten Rußlands beschäftigten sich mit den sozial
ökonomischen Problemen ihrer Zeit. Betrachten wir nur ein markantes 
Beispiel, den großen ukrainischen Dichter und Maler Taras Schewtschenko. 
In der im Jahre 1845 geschriebenen Erzählung "Warnak" erörterte er die 

welche Umstände daran schuld sind, daß das große, über ungeheure 
Ressourcen verfügende, reiche Rußland das Land des maßlos notleidenden 
Volkes ist. "Zu dieser wichtigen politisch-ökonomischen Frage", führte 
Schewtschenko aus, "schreibe ich in meinen Mußestunden einen vier
bändigen historischen Sittenroman"7. Einen solchen Roman hat Schew
tschenko nicht hinterlassen. Sein Vorhaben zeigt aber seinen emotionalen 
Zustand, das Feuer, das in seinem Herzen brannte. Die Lage der werktätigen 
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eine wissenschaftliche Kritik der bestehenden GeseIl
mit dem Ziel der Überwindung der bestehenden Zustände. 

In der von Schewtschenko gestellten Frage ist das zumindest instinktive 
Begreifen der wesentlichen Seite des Gegenstandes und der wichtigsten 
sozialen Funktion der politischen Ökonomie enthalten. 

Die relative Selbständigkeit der Ansichten über Fragen der politischen 
Ökonomie, das Hervorbringen von Ideen, die nicht unmittelbar aus der 
gesellschaftlichen Basis erklärt werden können, die ihr voraus waren, de
monstrierte glänzend Nikolai Tschernyschewski, dervon Marx ein "große[r] 
russische[r] Gelehrte[r] und Kritiker"S genannt wurde. Mit dieser außerge
wöhnlich lobenden und unzweifelhaft verdienten Einschätzung wurde 
Tschernyschewski für seine "Umrisse der ~~I:..:~~h~~ nl,~~~~ 

Mill)", die im jahre 1861 erschienen, 
john Stuart Mill gehörte zu jenem Kreis bürgerlicher Ökonomen, die nach 

der Revolution von 1848/1849 - die zwar nicht den Sieg Proletariats 
seine gewachsene und fürdie Bourgeoisie bedrohliche Kraft 
strebten, auf irgendeine Weise Bourgeoisie und Proletariat 

auszusöhnen. Die offensichtliche Liebedienerei der politischen 
Ökonomie gegenüber der Bourgeoisie war durch das Bestreben motiviert, 
beiden Klassen gerecht zu werden, indem den Kapitalisten als Eigentümer 
der Produktionsmittel Mäßigung angeraten wurde. Sie sollten in Kleinig
keiten ihre nicht zu stillende Begierde beherrschen, ihren Drang nach Profit 
etwas zähmen, keine hartherzigen, nur von Geldgier besessenen Menschen 
sein. Eine solche einfältige Position, unterstrich Marx, bedeute auch den 
Bankrott, das Abrutschen zu gewöhnlichem Eklektizismus, sei "geistloser 
Synkretismus"9. Diese Voreingenommenheit einiger Intellektueller cha
rakterisierte Tschernyschewski meisterhaft in 
Werk. 

Schon Mitte des 19. jahrhunderts gewannen die Werke von Marx und 
Engels große Popularität in Rußland. Beide unterhielten lebhaften Brief
wechsel mit russischen Korrespondenten. In progressiven Kreisen der 
russischen Öffentlichkeit riefen ihre Namen aufrichtige Sympathie und 

hervor. Nicht zufällig wurde gerade Marx als korrespondieren
der Sekretär des Generalrats der Internationale für Rußland gewählt. 
Diejenigen Russen, die das Glück hatten, mit Marx und Engels bekannt zu 
sein, sprachen mit Hochachtung von ihren persönlichen Qualitäten, ihrem 
außergewöhnlichen Verstand. Marx und Engels ihrerseits achteten die 
Freundschaft mit russischen Persönlichkeiten, nutzten ihre Ratschläge und 
ihre Hilfe in literarischen Angelegenheiten, schätzten hoch den revolutio
nären Enthusiasmus und das Talent ihrer russischen Freunde. Sie zeigten 
aufrichtiges Interesse an dem russischen gesellschaftlichen Denken 
äußerten sich begeistert über Werke russischer Schriftsteller. 

Besonderes Ansehen erwarb sich Marx in Rußland durch das" 

wenngleich jahre und sogar Jahrzehnte zum richtigen Verständnis der 
ökonomischen Theorie des Marxismus, ihrer inneren Dialektik und ihres 
revolutionären Inhalts benötigt wurden. Dieser Aufgabe zeigten sich nur 
bewußten Kämpfer für die Sache der Arbeiterklasse gewachsen. 

Bis zur Gründung der marxistischen Gruppe Befreiung der Arbeit 
Georgi Plechanow verstanden die Propagandisten des "Kapitals" im 
genommen nicht die Hauptsache - Bewegungsgesetz der 
schen Produktionsweise, die historische Tendenz des Kapitalismus. 

Den Geqnern von Marx und Engels war das ungeheure Interesse für das 
Im Bestreben, es sich zu erklären, gaben sie in der 

offensichtlichen Unsinn von sich. Von diesem Gesichtspunkt aus 
ist der im ganzen übelwollende und verfälschende Artikel "Karl Marx 
in der russischen Literatur" bemerkenswert, der in der Zeitschrift 
"BbCTHII1Kb EBponbl" im Jahre 1897 veröffentlicht wurde. Der anonyme 
Autor schrieb: "D'ie ökonomische Theorie von Marx erwarb bei uns Autori
tät und Popularität aus zwei Gründen: erstens konnte sie allen aufgrund des 
Reichtums an wissenschaftlich-literarischem Ballast und der scheinbar lo
gischen Kraft und Bestimmtheit ihrer Thesen als das letzte Wort der 
westeuropäischen ökonomischen Wissenschaft erscheinen; und zweitens 
stellt sie augenscheinlich die vollständigste und entschiedenste Verteidi
gung der Interessen der werktätigen Massen dar. 10 Diese Einschätzungen 
eines klassenmäßig voreingenommenen bürgerlichen Kommentators ist für 
uns insofern von Bedeutung, weil er nicht umhin kann, zuzugeben, daß die 
Ansichten von Marx unter den Lesern erheblichen Widerhall fanden. Der 
anonyme Autor ist ein Mensch, der ganz offensichtlich aufder anderen Seite 

steht und deshalb behauptet, die realen Gründe für diesen 
würden fehlen. Unter dem Deckmantel der Wissenschaft gäbe 

sich Marx phantastischen Träumereien über ein "zukünftiges goldenes 
Zeitalter" hin, "verschärft er nutzlos den Klassenkampf", die russische 
Wirklichkeit schließe die Perspektive einer "Herrschaft des Proletariats" 
aus.'1 

Das außerordentliche Interesse gegenüber dem "Kapital" in einem 
mit einer relativ rückständigen ökonomischen Basis, das sich gerade erst 
im Entwicklungsprozeß befindet, den Plechanow die "Europäisierung" des 
gesellschaftlichen Seins nannte,12 erklärt sich daraus, daß das fortschrittliche 
gesellschaftliche Denken unter den Bedingungen äußerst scharfer innerer 
Widersprüche, als die objektiven Voraussetzungen der Revolution in Ruß-

heranwuchsen, entschieden alle "heil'gen Parabolen" und "frommen 
Hypothesen" zurückwies und begierig ohne Umschweife die Lösung der 

suchte,13 die bereits durch die Zeit, das Leben gestellt 
waren. Eine wirksame revolutionäre Theorie war notwendig ge-

Noch bevor der Marxismus über Westeuropa hinaus bekannt wurde, 
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begriffen die besten Vertreter der russischen Intelligenz im Nachdenken 
über ihr Volk und Vaterland die Lehren und Erfahrungen der anderen, 
eigneten sie sich, wie schon erwähnt, die progressiven Ideen des Westens 
an, überarbeiteten sie gemäß den russischen Bedingungen und entwickelten 
Vorstellungen zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die 
mutigen Kämpfer für Gerechtigkeit und Freiheit erweckten Rußland, einige 
von ihnen riefen es sogar direkt zum Kampf auf. Hervorragende Anerken
nung verdienen die Breite ihres Wissens, die Originalität ihrer Gedanken, 
ihr revolutionärer Sinn, aber leider gelang es ihnen nicht, den richtigen Weg 
zu erkennen. 

Keiner schwang sich zu der Höhe auf, die Marx und Engels erreichten, 
niemand zeigte vor Marx und Engels die Mittel und Wege zur wirklichen 
Lösung der sozialen Probleme. Erst der Marxismus, der "in engem Zusam
menhang mit der Praxis einer wirklichen Massenbewegung und einer 
wirkl ich revolutionären Bewegung" 14 entstand, stellte seine Zeit vollständ ig 
und genau dar, erklärte wirklich wissenschaftlich die Welt und wurde 
gleichzeitig in den Dienst ihrer Veränderung gestellt. 

Im "Kapital" wurde nicht nur das Wesen des Kapitalismus in England 
Mitte des 19. Jahrhunderts das klassische Land dieser Produktionsweise 
bloßgelegt, sondern auch eine analoge Zukunft für die Länder vorausgesagt, 
die noch nicht das Niveau der "industriellen Werkstatt der Welt" erreicht 
hatten. "Oe te fabula narratur!"15 antwortete Marx mit den Worten des 
Horaz den deutschen Optimisten, die sich der Hoffnung hingaben, oder 
jenen, die sie heuchelten, daß sich die Geschichte Englands in Deutschland 
nicht wiederholen, daß es hier niemals so schlecht werden würde. Die 
grundlegenden Schlußfolgerungen des Marxismus sind allgemeingültig, von 
internationaler Bedeutung. Die Gesetze und Tendenzen, die hauptsächlich 
am Beispiel Englands herausgearbeitet wurden, müssen früher oder später 
auch in anderen Ländern wirksam werden. "Das industriell entwickeltere 
Land", so bemerkte Marx, "zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der 
eignen Zukunft." 16 

Nach den durch das zaristische Regime "geschenkten" Reformen von 
1861 zur Abschaffung der Leibeigenschaft betrat Rußland faktisch den Weg 
der schnellen kapitalistischen Entwicklung. Die Perspektive der gesell
schaftlichen Umgestaltungen war jedoch sogar jenen in ungenügendem 
Maße klar, die ehrlich über die Nöte der Volksmassen betrübt und zu 
persönlichen Opfern im Kampf gegen die herrschenden Verhältnisse bereit 
waren. Großen Streit gab es über die Frage des Platzes und der Rolle der 
Dorfgemeinde. Vielen erschien sie nicht nur als sehr spezifische Organi
sationsform des russischen Lebens, sondern auch als Grundlage der 
Schaffung sozialistischer Beziehungen, womit man "das Geschwür der 
Proletarisierung" vermeiden könnte, das als unvermeidliches Übel nur für 
Westeuropa angesehen wurde. Sowohl die Anhänger wie auch die Gegner 

dieses Standpunktes stützten sich natürlich auf "Das Kapital". Sie verglichen 
die Grundzüge der Ökonomie des kapitalistischen Englands mit der Öko
nomie Rußlands und gaben sich ebenfalls der Illusion hin, daß es die na
tionalen Besonderheiten der ökonomischen Struktur dieses Landes, seine 
geographische Lage, einige traditionelle, patriarchalische Formen gesell
schaftlicher Beziehungen schließlich erlauben würden, die durch Marx 
erforschten Grausamkeiten der Akkumulation des Kapitals zu umgehen. Die 
Revolutionärin Vera Sassulitsch schrieb am 16. Februar 1881 aus Genf an 
Marx: "Ihnen ist nicht unbekannt, daß sich Ihr ,Kapital' in Rußland großer 
Popularität erfreut. Ungeachtet der Konfiszierung der Ausgabe wird die 
kleine Zahl übriggebliebener Exemplare von einer Masse mehr oder we
niger gebildeter Menschen unseres Landes gelesen und wieder gelesen und 
ernsthafte Leute studieren es. Aber was Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt 
ist, ist die Rolle, die Ihr ,Kapital' in unseren Auseinandersetzungen über 
Agrarfrage in Rußland und unsere Bauerngemeinde spielt. Sie wissen besser 
als jeder andere, wie wichtig und brennend aktuell diese Frage für Rußland 
ist. Sie wissen, welche Meinung Tschernyschewski dazu hatte [ ...]; diese 
Frage ist meiner Meinung nach die Frage über Leben und Tod, insbesondere 
für unsere sozialistische Partei."17 Die sozialistische Partei, von der in 
diesem Brief die Rede ist, das heißt die Partei der Narodniki, war, wie 
ersichtlich, echt und stark am "Kapital" interessiert, legte aber ihr Haupt
augenmerk nicht auf das, was das Wesen der Umwandlung des Sozialismus 
von der Utopie zur Wissenschaft ausmacht. Sie stützten sich nicht auf den 
im "Kapital" geführten Beweis der objektiven Notwendigkeit der soziali
stischen Umgestaltung der Welt, die durch das Wirkenderdem Kapitalismus 
immanenten Gesetzmäßigkeiten bedingt ist, und auf die Begründung der 
besonderen historischen Mission des Proletariats als Totengräber dieser 
Gesellschaftsordnung, die sich gleichfalls mit unbedingter Folgerichtigkeit 
aus der Entwicklung der gesellschaftlichen Antagonismen des Kapitalismus 
ergibt. 

Noch ein weiteres dokumentarisches Zeugnis: Minna Gorbunowa, die in 
einer gewerbl ichen Schule für Mädchen unterrichtete, stand in Brief
wechsel mit Engels, informierte ihn über ihre Arbeit, bat ihn, ihr die Literatur 
über englische Gewerbeschulen zu empfehlen.18 Sie war sehr erfreut, daß 
Engels über ihre Angelegenheiten und Nöte mit Marx sprach, und schrieb 
ihm: "Ich bitte Sie Herrn Marx nur noch zu übermitteln, daß sein Werk ,Das 
Kapital' in Rußland weit verbreitet ist und das nicht nur unter den Gelehrten, 
sondern mehr noch unter denen, die den sozialen Wissenschaften und der 
Lage des Volkes irgendein Interesse entgegenbringen; ,Das Kapital' wird 
von vielen Lehrern und Lehrerinnen gelesen, d. h. von jenen von ihnen, die 
ihren Beruf ernst nehmen. Und je mehr ,Das Kapital' gelesen wird, desto 
mehr Leser und Jugendliche verstehen die in ihm dargelegten Prinzipien, 
desto schlechteren Ruhms erfreut sich diese Arbeit bei unseren Staats
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anwälten und Untersuchungsrichtern. [ ...] Für uns istdieses Buch einteurer 
und tief verehrter Lehrer."19 

Auch dieses Zeugnis ist auf seine Weise wertvoll und interessant: Das 
Industrieproletariat befindet sich gerade in der Etappe seiner Formierung, 
die Arbeiterbewegung macht ihre ersten Schritte, aber die im Ausland 
ausgearbeitete revolutionäre Weltanschauung des Proletariats findet in 
Rußland ihren Widerhall, wird auf diese oder jene Weise von der auf 
Opposition eingestellten, suchenden Intelligenz aufgenommen; und das ist 
sehr wichtig, da in ihrer Mitte Leute erzogen wurden, die den Nöten der 
Arbeiterklasse nicht gleichgültig gegenüberstanden und wenig später ihren 
Kampf durch die marxistische Theorie bereicherten. 

Dem "Kapital" wendete sich, wahrscheinlich nicht nur einmal, auch Leo 
Tolstoi zu. In seiner persönlichen Bibliothek befanden sich die deutsche und 
die russische Ausgabe des ersten Bandes. Im Jahre 1895 sagte er, daß er 
"aufmerksam ,Das Kapital' gelesen und bereit ist, nach ihm das Examen 
abzulegen"2o. Etwas später erwarb und las er Arbeiten über "Das Kapital" 
- "Die ökonomische Lehre von Marx" von Ludwig Sionimski und die po-

Broschüre "Zar Hunger" von Alexej Bach. Sowohl im" Kapital" selbst 
als auch in den anderen Arbeiten befinden sich viele Marginalien von 
Tolstoi. In den Varianten des Artikels "Die Sklaverei unserer Zeit", den 
Tolstoi 1889/1890 schrieb, sind Auszüge aus dem "Kapital" enthalten, und 
einer der Entwürfe trägt die Überschrift billigste Ware" ,die an das 
"Kapital" erinnert. Der große Schriftsteller war, wie bekannt, bei weitem 
kein Marxist, und selbst das Studium des "Kapitals" führte ihn nicht zum 
Verständnis der Bedeutung der Arbeiterbewegung und ihrer Ziele, der Rolle 
der Arbeiterklasse im Kampf für die bessere Zukunft der Menschheit, der 
russischen Revolution, als deren Spiegel ihn Lenin bildhaft bezeichnete.22 

Der Moralist Tolstoi suchte seinen Sozialismus auf dem Wege der viel
beschworenen Abkehr von Gewalt, durch das friedliche Predigen der un
löslichen Verbundenheit aller Menschen und der angeborenen Gleichheit. 
Aber der große Kenner der menschlichen Seele, der selbstdie Abscheulich
keiten der zaristischen Selbstherrschaft beobachtete, klagte die bürgerliche 
Ordnung mit dem Gefühl leidenschaftlicher Empörung an, unterwarf die 
kapitalistische Ausbeutung schonungsloser Kritik. Bei allen Mängeln in 
seiner Weltanschauung bleibt sein unbestreitbares Verdienst die "Ent
hüllung der ganzen Tiefe der Widersprüche zwischen dem Anwachsen des 
Reichtums sowie der zivilisatorischen Errungenschaften und dem An
wachsen der Armut"23. Vielleicht inspirierte ihn bei dieser seiner Mission 
als Ankläger auch der Schwung des" Kapitals", obwohl er darüber nirgends 
sprach und obwohl er die sozialen Auffassungen von Marx nicht teilte. 

Ein großes Ereignis in der Geschichte des Weltsozialismus, in der theo
retischen Vorbereitung der Gründung einer revolutionären Partei des rus
sischen Proletariats stellten die ersten Übersetzungen des "Kapitals" ins 

Russische, die noch zu Lebzeiten von Marx und Engels ausgeführt 
sowie die ersten populären Darlegungen des "Kapitals" dar. 

Dem Erscheinen der Übersetzung des ersten Bandes ging eine intensive 
Diskussion um das "Kapital" in vielen Zeitschriften und Zeitungsartikeln 
voraus, häufig wurden Zitate in speziellen ökonomischen Studien ver
wendet. Folgender Auszug aus der Autobiographie des bedeutenden rus
sischen Physiologen Kliment Timirjasew ist charakteristisch für die Situa

..] mit dem ,Kapital' wurde ich wahrscheinlich als einer der ersten 
in Rußland bekannt. [ ...] Im Herbst 1867 fuhr ich, von Simbirsk kommend, 
wo ich Forschungen nach dem Plan D. I. Mendelejews durchgeführt hatte, 
bei P. A. IIjenkow in der unlängst eröffneten Petrowsker Akademie [heute 
Moskauer Timirjasew-Landwirtschaftsakademie] vorbei. Ich traf P. A. Iljen
kow in seinem Bibliothekszimmer am Schreibtisch sitzend an: Vor ihm lag 
ein dicker neuer deutscher Buchband mit einem hineingelegten Papiermes
ser das war der erste Band des ,Kapitals' von Marx. Da er Ende 1867 
erschienen war, handelte es sich offensichtlich um eines der ersten Ex
emplare, das in russische Hände geraten war. Pawel Antonowitsch las mir 
sogleich mit Begeisterung und der ihm eigenen Fachkenntnis fast eine ganze 

Lektion darüber, was er schon gelesen hatte. [ ...] Somit war der Professor 
der Chemie bereits wenige Wochen nach Erscheinen des ,Kapitals' einer 
der ersten Verbreiter der Ideen von Marx in Rußland."24 

Der erste solide Kommentator des "Kapitals" in Rußland und im euro
Maßstab war Nikolai Sieber. Seine Magisterdissertation ,,0. Ri

cardos Theorie des Wertes und des Kapitals in Verbindung mit weiteren 
Ergänzungen und Erläuterungen" fand, wie bekannt, die Aufmerksamkeit 
von Marx und wurde von ihm hoch eingeschätzt. "Bereits 1871", schrieb 
lVlarx am 24. Januar 1873 im Nachwort zur zweiten Auflage des ersten 
Bandes des "Kapitals", "hatte Herr N. Sieber (3L16epb), Professor der 
politischen Ökonomie an der Universität zu Kiew, in seiner Schrift: ,TeopiR 
U;bHHOCTL1 ~ KanL1Tana A. PL1Kap.o.o' (,0. Ricardos Theorie des Werts und des 
Kapitals etc.') meine Theorie des Werts, des Geldes und des Kapitals in 
ihren Grundzügen als notwendige Fortbildung der Smith-Ricardoschen 
Lehre nachgewiesen. Was den Westeuropäer beim Lesen seines gediegnen 
Buchs überrascht, ist das konsequente Festhalten des rein theoretischen 
Standpunkts."25 

Ebenso anerkennend äußerte sich Marx über diese Arbeit Siebers in 
den 1879/1880 entstandenen "Randglossen zu Adolph Wagners ,Lehrbuch 
der politischen Ökonomie"'. Zu der Schlußfolgerung Wagners, daß die 
Werttheorie von Marx dasselbe sei wie die Kostentheorie von Ricardo, 
bemerkte Marx unter anderem; "Herr Wagner hätte sowohl aus dem 
,Kapital', wie aus Siebers Schrift (wenn er russisch wüßte) die Differenz 
zwischen mir und Ricardo kennen lernen [können], der sich in der Tat mit 
der Arbeit nur als Maß der Wertgröße beschäftigte und deswegen keinen 
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Zusammenhang zwischen seiner Werttheorie und dem Wesen des Geldes 
fand.'ä6 

In den Jahren 1876 bis 1878 veröffentlichte Sieber in den Zeitschriften 
und "CnoBo" eine Serie von Artikeln unter der Überschrift 

"Die ökonomische Theorie von Marx". 1885 erschien eine überarbeitete 
Auflage der genannten Dissertation bereits mit einem anderen Titel, der 
für sich bedeutsam ist: "David Ricardo und Karl Marx in ihren gesell
schaftsökonomischen Forschungen". Sieber, der die grundlegenden Fragen 
der ökonomischen Lehre von Marx ausführlich darlegte, betonte, daß in 
dieser Lehre die Anfänge der politischen Ökonomie, wie sie die bürger
lichen Klassiker geschaffen hatten, ihre Weiterentwicklung fanden, wobei 
sich Marx auf sein Studium der letzten Errungenschaften des gesellschaft
lichen Denkens und der neuesten Veränderungen der ökonomischen Ver
hältnisse stützen konnte. 

Die erste Übersetzung des "Kapitals" erschien in Rußland. Die Idee, eine 
russische Übersetzung des "Kapitals" herauszugeben, entstand bald nach 
dem Erscheinen der ersten deutschen Ausgabe unter der revolutionären 

die sich um den Studenten der naturwissenschaft
lichen Fakultät der dortigen Universität German Lopatin, der eine außerge
wöhnliche Persönlichkeit war, gruppierte. Bei allen, die seine Bekanntschaft 
machten, hinterließ er einen unauslöschbaren Eindruck. 
einer seiner Zeitgenossen, schrieb, sich an jene Zeit erinnernd: 
einen Freund - einen der hervorragendsten Menschen, deren sich das 
russische Volk rühmen darf German Lopatin. [ ...] Zu dieser Zeit, das heißt 
in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, bildete sich in Petersburg um 
German ein ganzer Kreis junger Leute - ehrlicher, fähiger, die das Herz auf 
dem rechten Fleck haben. Sie beschäftigen sich besonders mit der Her
ausgabe von Büchern für das Volk. [ ...] Der Zirkel, über den ich spreche, 
stellte nicht irgend etwas Formales dar; es gab kein Statut, keine bestimmte 

es waren einfach einige Menschen, die durch gleiche 
Bildung, gemeinsames Streben nach dem Guten und das Bewußtsein ihrer 
moralischen Pflicht gegenüber dem Volk verbunden waren. Lopatin jedoch, 
der für alles gern Spitznamen erfand (und der sie immer treffend und 
scharfsinnig gab), nannte das ganze Unternehmen ,Rubelgesellschaft' . Die 
Sache war die, daß für die Herausgabe der Bücher Geld benötigt wurde 
selbiges sollte monatlich entrichtet werden, ein Rubel pro Person." 27 

Der bedeutende russische Schriftsteller Gleb Uspenski, der sich vor
genommen hatte, das Leben Lopatins in der Erzählung "Ein Prachtkerl" zu 
gestalten, berichtete darüber: "Die Erzählung, die ich schreibe, ist eine 
Autobiographie, nicht meine eigene, sondern ähnlich der Lopatins. Was hat 
er nicht alles in seinem Leben erlebt! Aus den Reihen der Gouvernements
beamten heraus warf man ihn in ein Gefängnis im Kaukasus, vom Kaukasus 
aus wehte es ihn nach Italien, direkt in die Schlacht bei Mentona, zu Herzen, 

dann für 3 Jahre nach Sibirien, dann an die Angara, auf der er tausend Werst 
zurücklegte, dann nach Schenkursk, nach London, Zürich, Paris. Er sah alles 
ohne Ausnahme. Das ist ein ganzes Poem. Er beherrscht drei Sprachen 
perfekt, kann mit einem Parlamentsmitglied, einem Polizeioffizier, einem 
Bauern und einem Unwissenden sprechen und gleichfalls jetzt in den 
Hörsaal kommen und anfangen, über ein beliebiges Thema eine durchaus 
interessante Lektion zu lesen. Das ist eine erstaunliche Natur" 28. 

Begeistert äußerte sich Maxim Gorki über Lopatin nach einem Treffen auf 
Capri im Jahre 1909: "Feiertag der Feiertage und Triumph der Triumphe für 
meine Seele - habe G. A. Lopatin getroffen! Mein Eindruck - berückend, 
großartig, freudig - als hätte ich gerade auf ihn in der Sehnsucht meiner 
Seele dreißig Jahre lang gewartet, und endlich kam er, der Zauberer aus dem 
Märchen. [ ...] Nur allein Leo Tolstoi wirkte auf meine 
so großartig, nur in dem Gespräch mit ihm fühlte ich ebensolche Freude und 
Stolz auf den Menschen, auf unsere Heimat."29 

Zu dem bereits erwähnten Zirkel Lopatins gehörten der Ökonom Nikolai 
Danielson, Michail Negreskul (der Schwager Pjotr Lawrows), Nikolai Ljuba
win, später Professor für Chemie an der Moskauer Universität, und Iwan 
Bilibin, später ein bekannter Verleger. 

Im Sommer 1870 fuhr Lopatin zu Gesprächen nach London, um mit Marx 
über die Übersetzung des "Kapitals" ins Russische zu verhandeln. Er wurde 
mit großer Gastfreundschaft von Marx und dessen Familie aufgenommen. 
Später schrieb er über seinen Besuch bei Marx: "Ich kann nicht sagen, daß 
ich bei Marx freundschaftlich aufgenommen wurde, weil das viel zuwenig 
aussagt: sein Verhältnis zu mir war vielmehr herzlich als freundlich. Und 
seine Frau erklärte mir, daß sie sich beleidigt fühlen würde, wenn es mir 
bei einem Besuch in London einfallen sollte, im Hotel abzusteigen."30 
seine Arbeit an der Übersetzung berichtet Lopatin: "Angesichts meiner 
Bemerkungen über die Schwierigkeiten des Verstehens des ersten Kapitels 
und der Anlage für das breite Publikum riet mir Marx, die Übersetzung mit 
dem zweiten Kapitel zu beginnen, und versprach, bis ich mit der Überset
zung fertig sei, das erste Kapitel und den Anfang zu einem Ganzem verbun
den und ihm dabei eine allgemeinverständliche Form gegeben zu haben. 
Nachdem ich rund ein Drittel des Buches übersetzt hatte, namentlich das 

dritte und, wie ich mich erinnere, den Beginn des vierten Kapitels, 
unterbrach ich meine Arbeit für eine Weile, um mich in Sibirien für die Be
freiung Tschernyschewskis einzusetzen. [ ...] Und ich fand mich für lange 
Zeit in einem Irkutsker Gefängnis wieder. Daraufhin übernahm es Danielson, 
mein Kamerad von der Universität und Freund fürs ganze Leben, meine 
setzung zu vollenden, wobei er sich überall streng an die von mirfestgelegte 
Terminologie hielt. Aber gerade aufgrund der fehlenden persönlichen 
Bekanntschaft mit Marx und der damaligen Schwierigkeiten der Briefver
bindungen mit ihm und auch aus dem Wunsch heraus, die russische Öffent
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lichkeit mit seinem Werk so schnell wie möglich bekannt zu machen, war 
Danielson gezwungen, den ersten Band des ,Kapitals' in seiner 
lichen Form herauszugeben, wobei das erste Kapitel und die Anlage nicht 
er, sondern unser dritter Freund, den ich nicht nenne, übersetzte" 31. Dieser 
"dritte Freund" Ljubawin, ebenfgJlls Mitglied der Rubelgesellschaft, lebte 
während der Arbeit an der Übersetzung in Berlin; über ihn schickte Da
nielson manchmal Briefe und Bücherpakete aus an Marx in 
London. 

Ausgabe von 
Stru ktu r hatte: 

: Ware und Geld. Zweites Kapitel: Die Verwandlung 
von Geld in Kapital. Drittes Kapitel: Die Produktion des absoluten Mehr
werts. Viertes Kapitel: Die produktion des relativen Mehrwerts. Fünftes 

: Weitere Untersuchungen über die Produktion absoluten und 
relativen Mehrwerts. Sechstes Kapitel: Der Akkumulationsprozeß des Kapi
tals. Anhang zum Kapitel I: Die Wertform. 

Danielson übersetzte einen Teil des vierten Kapitels sowie das fünfte und 
sechste vollständig. Folglich fiel die verantwortungsvollste Arbeit bei der 
Übersetzung wohl doch Lopatin zu. Er beherrschte sehr gut Deutsch und 
andere Sprachen, war theoretisch auf diese Arbeit vorbereitet. Eine wich
tige Rolle spielten seine enge Bekanntschaft mit Marx sowie 
Ratschläge und Erläuterungen. Marx hatte eine hohe Meinung von seinem 
jungen russischen Freund (1870 war Lopatin gerade 25 Jahre alt). "Ein sehr 
aufgeweckter, kritischer Kopf", schrieb er, "heitrer Charakter, stoisch wie 
ein russischer Bauer".32 

Marx versprach, speziell für die russische Ausgabe das erste 
überarbeiten, es mit dem Anhang "Die Wertform" zu verbinden, 
erlaubten es ihm seine Arbeit im Generalrat der Internationale, die ihn sehr 
in Anspruch nahm, wie auch Krankheiten nicht, sein Wort zu 
es bei verhältnismäßig kleinen Veränderungen bewenden lassen~j Eine 
Reihe von Berichtigungen und Ergänzungen, die teilweise den Inhalt des 
Buchs selbst betrafen, wurden offensichtlich von Lopatin vorgeschlagen. 

Bei weitem nicht alle, die sich an dieser komplizierten Sache versuchten, 

die Ideen von Marx und möglichst 
So mißlang 

"Das Kapital" zu übersetzen. Zu 
den Leiter der Social Democratic Federation 

wurde die von ihm unter dem Pseudonym John 
nach dem Tode von Marx vorgenommene Übersetzung des 

ins Englische. Diese Übersetzung war so schlecht, daß sich Engels 
sah, den scharfen kritischen Artikel"Wie man Marx nicht über

setzen soll" für die Zeitschrift "The Commonweal" zu schreiben, in dem 
er nachwies, daß sich der Übersetzer in keiner Beziehung auf der Höhe 

seiner Aufgabe befand, in ungenügendem Maße die deutsche und andere 
die in dem Werk von Marx Verwendung fanden, beherrschte, sich 

sehr schlecht im Gegenstand des Buches auskannte und insgesamt äußerste 
an den Tag legte sowie die notwendigen Anforderungen an 

eine gewissenhafte wissenschaftliche Arbeit ignorierte. 
Bei der Beachtung der Verdienste Lopatins, Danielsons und Ljubawins 

muß man unbedingt erwähnen, daß sie Pionierarbeit leisteten. Es gab erst 
geringe Erfahrungen der Herausgabe ausländischer wissenschaftlicher 
Literatur in Russisch, zudem fehlte in der russischen Sprache völlig die 
marxistische politökonomische Terminologie. Zum richtigen Verständnis 

und zur Wiedergabe aller Nuancen des Inhalts des "Kapitals" waren außer
gewöhnliche Fähigkeiten und tiefgründige Kenntnisse erforderlich. Be
wunderung verdienen das Können und die Sachkenntnis der drei jungen 
Russen, die im großen und ganzen die Sprachbarrieren erfolgreich über
wanden, größtenteils adäquate russische Wörter und Ausdrücke zur 
Wiedergabe der Gedanken von Marx und anderen Autoren (vom Altertum 
bis zur neuesten die im "Kapital" in den 

fanden. Seit dieser Zeit finden in der 

np0,lJ,YKT (Mehrprodukt), KanvlTanli1CTli14eCKI1ii! cnoco6 np0l13BO,lJ,cTBa 
talistische Produktionsweise), nOTpe61i1TenbHaH CTOI1MOCTb (Gebrauchs-

MeHOBaH CTOVlMOCTb (Tauschwert), cPopMa CTOVlMOCTIi1 (Wertform), 
CTOIt1MOCTb (Wert), np0li13BO,lJ,VlTen bHaH CVlna TpY,IJ,a (Produktivkraft der 

3apa60THaH nnaTa (Arbeitslohn), npouecc o6pa30BaHIr1H CTOI1MOCTIi1 
nepBoHa4anbHoe HaKOnneHlr1e (ursprüngliche Akku

npOHBneHIi1H (Erscheinungsform) und viele andere An
wendung. Diese Termini sind Allgemeingut unserer Wissenschaft. Heute 
wäre die Verwendung irgendwelcher anderer Termini, die die entsprechen
den Begriffe ebenso genau und klar auszudrücken imstande wären, in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Lehrbüchern undenkbar. Die 
Schaffung der russischen Terminologie des "Kapitals" war eine große 
Errungenschaft der russischen ökonomischen Wissenschaft. 

Marx und Engels lobten diese Übersetzung sehr. 

Am 23. Mai 1872 schrieb Marx an Friedrich Adolph Sorge: "In Petersburg 
ist eine vortreffliche russische Übersetzung erschienen."35 Als Engels am 
14. Juni 1872 Johann Philipp Becker über das Erscheinen der russischen 
Ausgabe informierte, schätzte er sie folgendermaßen ein: "Die russische 
ist heraus und sehr gut." 36 Auch in seinem Brief vom 21. Juni 1872 an Sorge 

der meisterhaften Übersetzung seines Buches.37 Lenin 
in Rußland"38. "Er 

hielt von der damaligen Bewegung in Rußland sehr viel", lesen wir in den 
des deutschen Arbeiters Friedrich Leßner an Marx, 
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sprach mit großer Achtung von den Leuten, die dort so große Opfer für das 
Studium und die Verbreitung theoretischer Werke brächten, und von ihrem 
Verständnis für die modernen Ideen. Als dann das fertige Exemplar des 
russischen ,Kapitals' aus Petersburg an ihn gelangte, wurde dieses Ereignis 
als ein bedeutsames Zeichen der Zeit für ihn, seine Familie und seine 
Freunde zu einem Freudenfest."39 

Die ersten fremdsprachigen Ausgaben des zweiten und dritten Bandes des 
"Kapitals" erschienen ebenfalls in Rußland, gleichfalls in der Übersetzung 
Danielsons, der sie nach den Korrekturfahnen anfertigte, mit denen ihn 
Engels versorgte. Die erste russische Ausgabe des zweiten Bandes erschien 
im januar 1886 (die deutsche -1885, das Vorwort von Engels dazu ist datiert 
vom 5. Mai 1885, dem Geburtstag von Marx), die erste russische Ausgabe 
des dritten Bandes im jahre 1896 (die deutsche -1894).40 

11 

Eine hervorragende Seite in der Geschichte des "Kapitals" ist mit dem 
Namen Lenins, mit der Tätigkeit der ruhmreichen Leninschen Partei ver
bunden. Im 20. Jahrhundert, insbesondere in der Periode nach der Ok
toberrevolution, spottete die Geschichte der bornierten "Prophezeiung" 
des zaristischen Zensors, der die erste russische Ausgabe des ersten Bandes 
gestattete: dieses Buch "werden wenige in Rußland lesen und noch weniger 
verstehen" 41. Genau umgekehrt! Es fand auch in Rußland seinen Adressaten. 
",Das Kapital' ", schrieb Engels im Jahre 1886, "wird auf dem Kontinent oft 
,die Bibel der Arbeiterklasse' genannt. Daß die in diesem Werkgewonnenen 
Schlußfolgerungen täglich mehr und mehr zu den grundlegenden Prinzipien 
der großen Bewegung der Arbeiterklasse werden [ ...]; daß überall die 
Arbeiterklasse in diesen Schlußfolgerungen mehr und mehr den angemes
sensten Ausdruck ihrer Lage und ihrer Bestrebungen anerkennt das wird 
niemand leugnen, der mit dieser Bewegung vertraut ist.,,42 

Unter dem Banner des Marxismus-Leninismus zerschlug die Arbeiter
klasse zuerst in Rußland, dann in einer Reihe anderer Länder für immer die 
politische und ökonomische Herrschaft der Bourgeoisie. Im Laufe des 
Aufbaus der neuen Gesellschaft wurde eine tiefgreifende Revolution auf 
dem Gebiet der Kultur und Ideologie verwirklicht. "Aus einem Land mit 
75 Prozent Analphabeten", erklärte Leonid Breshnew, "verwandelte sich die 
UdSSR in ein Land, wo drei Viertel der Werktätigen über höhere oder 
mittlere Bildung verfügen, ein Land, in dem die meisten Bücher in der Welt 
gelesen werden, wo die Besucherzahl der Theater, Konzerte, Museen und 
Ausstellungen höher ist als in jedem anderen Staat.,,43 Die früher unter
drückten, in Unwissenheit gehaltenen Werktätigen eroberten die Höhen 
der geistigen Kultur, wurden Nutznießer ihrer besten Errungenschaften. 

Ein besonderes und außergewöhnlich interessantes Thema in der Ge
schichte des Marxismus und der internationalen kommunistischen Be
wegung ist: Lenin und "Das Kapital". 

Lenin begann mit 18 jahren mit dem Studium des "Kapitals" und wurde 
bald zu seinem besten Kenner und Interpreten. Über die Kunst Lenins, den 
einfachen Arbeitern die Thesen des "Kapitals" zu erklären, berichtet in 
seinen Erinnerungen das Mitglied des Kampfbundes zur Befreiung 
Arbeiterklasse Iwan Babuschkin: "Als Ort für die Studien diente mein 
Zimmer. [ ...] Der Zirkel bestand aus sechs Leuten und dem Siebenten -dem 
lektor, und es begann das Studium der politischen Ökonomie nach Marx. 
Der Lektor legte uns diese Wissenschaft mündlich, ohne jedes Heft, dar und 
versuchte dabei oft, bei uns entweder Widerspruch oder den Wunsch, einen 
Streit zu entfachen, hervorzurufen, den er dann anstachelte. Er zwang uns, 
dem anderen die Richtigkeit seines Standpunktes zur gegebenen Frage zu 
beweisen. Auf diese Weise nahmen unsere Lektionen einen sehr lebhaften 
Verlauf. [ ...] Diese Art des Studiums war das beste Mittel zur Klärung der 
gegebenen Frage unter den Hörern. Wir waren sehr zufrieden mit diesen 
Lektionen und lobten ständig den Verstand unseres Lektors."44 

Später rief das Talent Lenins als Lektor allgemeine Bewunderung unter 
den Hörern der Parteischulen hervor, deren Programm, wie bekannt, zu 
einem bedeutenden Teil den Fragen der politischen Ökonomie, das heißt 
vor allem dem "Kapital", gewidmet war. 

Von dem unvergleichlichen Eindringen in die Tiefe des Inhalts der 
Marxschen Arbeit zeugen die Werke Lenins. Sie zeichnet nicht nur die 
tiefgründige Kenntnis des "Kapitals" bis ins Detail aus, sondern auch die 
außerordentliche Gedankentiefe, mit der er die Bedeutung dieses Werkes 
für die Entwicklung der Wissenschaften und den Befreiungskampf der 
Arbeiterklasse herausarbeitete. Lenins Werke sind Vorbild für die An
wendung der Methode und der wissenschaftlichen Entdeckungen des 
"Kapitals" zur Analyse der konkreten Wirklichkeit und zur Findung prinzi
piell neuer Schlußfolgerungen. Lenin verteidigte "Das Kapital" gegen die 
sich am Vorabend der allgemeinen Krise des Kapitalismus verstärkenden 
direkten bourgeoisen Attacken und gegen die raffinierten revisionistischen 
Versuche, den Marxismus zu "erneuern". Gleichzeitig gab Lenin prak
tischen Anschauungsunterricht einer nicht dogmatischen, sondern wahrhaft 
schöpferischen Aneignung des" Kapitals" und anderer Werke von Marx und 
Engels. Er zeigte der russischen und internationalen Arbeiterbewegung 
einen sicheren und klaren Weg. 

Immer konsequent auf dem Boden des Marxismus stehend, entwickelte 
Lenin die grundlegenden Thesen von Marx und Engels entsprechend den 
sich verändernden Bedingungen und nationalen Besonderheiten verschie
dener Länder weiter, arbeitete er den dialektischen Materialismus und die 
politische Ökonomie der Arbeiterklasse allseitig aus. 
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Bereits in seinem Buch "Was sind die ,Volksfreunde' und wie kämpfen 
sie gegen die Sozialdemokraten?" (1894) wies Lenin darauf hin, daß im 
"Kapital" genau analysiert wird, wie die Gesetze der ökonomischen Gesell
schaftsformation des Kapitalismus funktionieren. Marx zeigte die Genesis 
und Entwicklung des Kapitalismus, die Organisation der gesellschaftlichen 
Produktion, ihre Verwandlung in die kapitalistische, die Herausbildung der 
Bourgeoisie und des Proletariats, die Entwicklung der Widersprüche der 
gesellschaftlichen Arbeit. Und obwohl das Grundlegende des "Kapitals" die 
Untersuchung der Produktionsverhältnisse ist, verfolgt Marx hier ebenfalls 
den den bourgeoisen Produktionsverhältnissen entsprechenden Charakter 
des Überbaus. ,,,Das Kapital' hatte ja gerade darum einen so ungeheuren 
Erfolg, weil dieses Werk ,eines deutschen Ökonomen' dem Leser die ganze 
kapitalistische Gesellschaftsformation lebendig vor Augen führte so, wie 
sie im praktischen Leben ist, mit den tatsächlichen sozialen Ausdrucks
formen des Klassenantagonismus, der den Produktionsverhältnissen inne

mit dem bürgerlichen politischen Überbau, der die Herrschaft der 
Kapitalistenklasse schützt, mit den bürgerlichen Ideen von Freiheit, Gleich
heit usw., mit den bürgerlichen Familienverhältnissen."45 

"Das Kapital" zitierte Lenin in seinen Aufsätzen sowohl nach den vor
handenen russischen Übersetzungen als auch oft in eigenen Übersetzungen 
aus dem Deutschen. Für die im Jahre 1907 erschienene dritte russische 
Ausgabe des zweiten Bandes war Lenin als Gesamt- und Hauptredakteur 
vorgesehen. Allerdings konnte er aus nur ungenügend geklärten Gründen 
(unter denen, ohne Zweifel, seine Abreise nach Finnland erwähnt werden 
muß) nur das erste Kapitel "Der Kreislauf des Geldkapitals" redigieren. 46 

Nach dem Oktober 1917 wurde "Das Kapital" in der UdSSR mehrfach 
sowohl in Russisch als auch in den Sprachen anderer Völker - in U 
Belorussisch, Armenisch, Georgisch, Litauisch - herausgegeben. Die Ge
samtauflage der Ausgaben zählt nach Millionen Exemplaren. Vor der Ok
toberrevolution existierten in Rußland außer der russischen keine weiteren 
Übersetzungen des "Kapitals". Nur einzelne Abschnitte des ersten Bandes 
waren durch den großen ukrainischen Schriftsteller, den revolutionären 
Demokraten Iwan Franko ins Ukrainische übersetzt worden. 

In dem jungen Sowjetstaat wurden die Sammlung, die Herausgabe und 
das Studium der Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus zu einer 
wichtigen Angelegenheit der Partei und der Regierung. Auf Beschluß des 
Organisationsbüros des ZK der RKP(B) vom 11. Januar 1921 wurde zu diesem 
Zweck in Moskau ein spezielles Institut gegründet das Marx-Engels-In
stitut (heute Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU). Lenin 
sorgte sich um dessen erste Schritte. I n einer Reihe von Aufzeichnungen 
für die Leitung des Institutes legte er das Programm der nächsten Aufgaben 
dar. Insbesondere bat er darum, bei den deutschen Sozialdemokraten, die 
die persönlichen Archive von Marx und Engels besaßen, zu versuchen, 

Briefe von Marx und Engels oder deren Kopien zu kaufen sowie alle Pu
blikationen von Marx und Engels zu sammeln, und er interessierte sich für 
den Katalog des bereits in Moskau zusammengetragenen Materials.47 

In dieser Richtung leistete das Institut in kurzer Zeit eine gewaltige Arbeit 
wurde sehr bald zu einem wissenschaftlichen Zentrum von Weltruf. 

Ausländische Forscher, die im Institut weilten und sich mit seinen einzig
artigen Archivfonds und seiner Bibliothek vertraut machten, äußerten sich 
bereits in den zwanziger Jahren mit Begeisterung darüber. 

Das Parteiarchiv im Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der KPdSU kann sich glücklich schätzen, viele handschriftliche Entwürfe des 

im Original zu besitzen. Viele Perlen des schöpferischen Mar
xismus wurden in der Originalsprache oder in russischer Übersetzung in der 
Sowjetunion erstmals publiziert. Zu ihnen gehören: "Die ökonomisch
philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844" (der Keim des "Kapi
tals"), die ökonomischen Manuskripte von 1857-1859 (die erste ausführl iche 
Variante des "Kapitals", die von Marx hauptsächlich zur Selbstverständi
gung geschrieben wurde), die ökonomischen Manuskripte von 1861-1863 

zweite ausführliche Variante des "Kapitals" und die "Theorien über den 
Mehrwert"), der einzige noch erhaltene Teil der aller Wahrscheinlichkeit 
nach vorletzten Variante des ersten Bandes des "Kapitals", das sechste 
Kapitel "Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses" und die von 
Engels unbearbeitete Variante des zweiten Bandes des "Kapitals". Diese 
Manuskripte zeichnen sich durch ungewöhnlichen Reichtum und Vielseitig
keit des Inhalts aus, sie markieren die wichtigsten Abschnitte in der Ge
schichte des "Kapitals", der Entstehung und Entwicklung der ökonomischen 
Lehre von Marx. Ihre Veröffentlichung durch das Institut für Marxismus
Leninismus beim ZK der KPdSU übte einen großen Einfluß auf die sowje
tische und die gesamte fortschrittliche Gesellschaftswissenschaft der 
aus. In den ökonomischen Manuskripten von Marx fanden die neueren 
Gesellschaftswissenschaft/er originelle Entwicklungspunkte, neue 
und belebende Ideen für grundsätzliche Probleme der Soziologie, der 
marxistischen Philosophie, der Geschichtswissenschaften und der poli
tischen Ökonomie. Zu diesen Problemen gehören die Theorie der ent
fremdeten und befreiten Arbeit, die Konzeption des realen Humanismus und 
des Menschen in der Gesellschaft, die Systemtheorie und die System
analyse, die Theorie der Gesellschaftsformationen, die Untersuchung der 
spezifischen und allgemeinen ökonomischen Gesetze, der Umwandlungder 
Wissenschaft in eine unmittelbare Produktivkraft und andere. Durch die 

der Entwürfe und vorläufigen Texte zeigte sich das Hauptwerk 
von Marx noch umfassender als grandiose und imponierende Schöpfung 
eines Genies. 

"Das Kapital" rüstete Lenin, die KPdSU und die anderen marxistisch
leninistischen Parteien mit den grundlegenden Entdeckungen und der 
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Methode zur Analyse der kapitalistischen Wirklichkeit nach dem Tode von 
Marx und Engels aus. Gestützt auf das eherne Fundament dieses Werks 
arbeitete Lenin die Imperialismustheorie aus, formulierte er die Grund
thesen der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, entwickelte 
er die marxistische Theorie der proletarischen Revolution weiter, berei
cherte er die Schlußfolgerungen des Marxismus über die Zerschlagung der 
bürgerlichen Staatsmaschinerie und ihre Ersetzung durch den Staat der 
werktätigen Klassen, skizzierte er die wichtigsten Grundsätze der poli
tischen Ökonomie des Sozialismus, arbeitete er einen klaren und exakten 
Plan des sozialistischen Aufbaus aus. 

Der historische Prüfstein des Marxismus-Leninismus, das wichtigste 
Ereignis des XX. Jahrhunderts war die Große Sozialistische Oktoberrevolu
tion. Die Arbeiterklasse Rußlands bestätigte unter der Führung der Partei 
Lenins im Oktober 1917 erstmals in der Praxis die wissenschaftlichen 
Prognosen des Schöpfers des unsterblichen "Kapitals", sie expropriierte die 
Expropriateurs. Es begann eine neue Geschichtsperiode - die Epoche des 
revolutionären Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Der jahr
hundertealte Traum der Menschheit von gerechten gesellschaftlichen 
Verhältnissen, wie er sich in der Theorie des Marxismus-Leninismus wider
spiegelt, ist in dem real existierenden sozialistischen Weltsystem ver
wirklicht. Die größte Errungenschaft und praktische Bestätigung dieser 
Theorie ist gegenwärtig die Gesellschaft des entwickelten Sozialismus und 
der Aufbau der materiell-technischen Basis des Kommunismus in der UdSSR, 
die Gestaltung der Grundlagen und des entwickelten Sozialismus in anderen 
Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft. 
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ZUR GESCHICHTE DES BUNDES 


DER KOMMUNISTEN 


Sofia Lewiowa 


Der Bund der Kommunisten 
eine Etappe des Kampfes 


von Marx und Engels 

für eine proletarische Partei 


Marx' und Engels' Lehre von der Partei des Proletariats und ihre Erfahrungen 
bei der Schaffung einer solchen Partei nehmen in der Geschichte des 
Marxismus und der internationalen Arbeiterbewegung einen wichtigen 
Platz ein, Die Untersuchung dieser Problematik hat entscheidende Be
deutung für die Klärung solcher methodologischer Fragen wie die Wechsel
beziehung von Spontanität und Bewußtheit in der Arbeiterbewegung, die 
führende Rolle der proletarischen Partei in der bürgerlich-demokratischen 
Revolution, bei der Erringung der politischen Macht durch die Arbeiter
klasse und beim Aufbau des Kommunismus. 

In diesem Zusammenhang sind die Geschichte des Bundes der Kommu
nisten, seine Rolle in der Frühgeschichte der Arbeiterbewegung, der Kampf 
von Marx und Engels für die Schaffung einer proletarischen Partei in den 
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts von besonderer Bedeutung, 

Schon Mitte der vierziger Jahre kamen Marx und Engels zu der Schluß
folgerung, daß die kommunistischen Ideen ihren umgestaltenden Einfluß auf 
die gesellschaftliche Entwicklung nur dann ausüben können, wenn sie mit 
der Arbeiterbewegung verbunden sind. Engels äußerte diesen Gedanken 
in seinem Werk Lage der arbeitenden Klasse in England" in bezug 
den Chartismus, der organisiertesten Form der Arbeiterbewegung jener 
Zeit. 1 Seitdem richteten Marx und Engels ihre ganze Tätigkeit nicht nur auf 
die Entwicklung der Grundrichtungen ihrer revolutionären Theorie, sondern 
auch auf die Propagierung dieser Ideen unter den fortgeschrittenen Ar
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